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Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein,
und sind Erste, die werden die Letzten sein.
Lk 13,30 (L)
Wer spät kommt, ist darauf angewiesen,
dass ihn jemand hereinlässt.
Wenn das große Stadttor von Jerusalem
aufgrund der hereinbrechenden Nacht
geschlossen war, konnte man noch durch
die kleine Türe daneben hereingelassen
werden. Jemand musste die verschlossene
Türe von innen öffnen.
Von innen öffnet auch der Hausherr die
Türe, wenn spät in der Nacht noch
unangemeldet Besuch kommt. Personen,
die er nicht erkennt, wird er zu so später
Stunde nicht mehr hereinlassen. Jesus antwortet mit diesen beiden
Vergleichen auf die Frage eines Mannes „sind es wenige, die ins
Himmelreich kommen?“ Was hat der Mann mit seiner Frage gewollt
oder vermutet? Vielleicht, dass Jesus zu ihm sagt: „Ja, es sind
wenige und Du bist dabei!“
Die Tür zum Reich Gottes kann nur von innen geöffnet werden, so
wie ein bei Nacht verschlossenes Stadttor oder Haus. Menschen,
die meinen, dass sie sich ihren Eintritt sicher verdient haben, haben
sich verrechnet. Sie können sich nicht einfach Zutritt verschaffen.
Durch Leistung oder Wohlverhalten lässt sich die Türe nicht von
außen öffnen. Der Hausherr lässt ein. Er allein entscheidet, wer in
seinem Haus bleiben darf. Zu gerne wollten einige Menschen von
Jesus hören, dass sie bei ihm einen besonderen Platz einnehmen,
waren sie sich selbst doch schon längst sicher, dass es so ist.
Jesus nimmt diese unverschämte Selbstsicherheit, mit der sich
Menschen breitmachen und andere verdrängen. Menschen, die sich
selbst den ersten Platz einräumen, bekommen hier einen Spiegel
vorgehalten. Ein mahnendes Wort: Deine Rechnung geht nicht auf.
Letzte werden Erste sein und Erste Letzte. Die, von denen keiner
gedacht hat, dass sie einen Platz in Gottes Reich haben werden,
die werden eingelassen: von Ost und West, von Nord und Süd.
Nein, wenige sind es nicht, die selig werden!
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Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein,
und sind Erste, die werden die Letzten sein.
Aber die, die sich für die Ersten bei Gott halten, die sollten vorsichtig
sein. Es kommt darauf an, den Hausherrn wirklich zu kennen, mit
ihm in Kontakt, in Beziehung zu sein.
Andere, die sich selber zu den Letzten zählen oder von ihren
Mitmenschen an diesen Platz verwiesen werden, dürfen aufatmen.
Bei Gott ist es anders: Er stellt sich in Christus solidarisch zu den
Letzten und lässt sie in seiner Liebe den ersten Platz einnehmen.
Gut für alle, die sich auch zu den Letzten stellen. Die sich denen
zuwenden, die die Gesellschaft nach hinten oder unten, eben auf
die letzten Plätze drängt. Gut für alle, die sich nicht breitmachen und
die besten Plätze für sich beanspruchen, sondern ihre
Aufmerksamkeit und Liebe den Letzten widmen. Sie müssen sich
nicht um die unwichtige Tatsache sorgen, ob viele oder wenig selig
werden. Sie sind jetzt schon selig, weil Christus in den Armen und
Schwachen schon immer ganz nah bei ihnen ist.
Prof. Dr. Andrea Klimt
Theologische Hochschule Elstal


Anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen.
Inzwischen habe ich gelernt,
dass es meine Aufgabe ist zu lieben.
Und die Liebe bekehrt, wen sie will.
Mutter Teresa
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Unsere Jugendgruppe
Liebe Gemeinde!
Ich möchte euch gerne einen kleinen Einblick in unsere
Jugendarbeit geben.
Schwerpunkt unserer monatlichen Treffen ist das Lesen der Bibel
nach unserem Bibelleseplan und der Austausch über das Gelesene.
Ich staune darüber, wie interessiert die Jugendlichen das Wort
Gottes lesen und sich rege an unseren Gesprächen beteiligen. Es
ist zu beobachten, dass sie weiter im Glauben wachsen und an
geistlicher Reife gewinnen. HALLELUJAH! Ehre sei Gott! Gerne
dürft ihr IHM dafür danken!!!
Sehr dankbar bin ich für die erfahrene Unterstützung, insbesondere
durch Armin Reuter, den die Fünf in ihr Herz geschlossen haben
und seinen Erklärungen und Ausführungen, die von einem großen
Wissensschatz geprägt sind, aufmerksam folgen.
Höhepunkt der letzten Monate war unsere erste WoGeLe (Woche
Gemeinsamen Lebens). Für vier Tage teilten wir im April den Alltag
miteinander und erlebten dadurch eine sehr intensive und
gesegnete Zeit. Jeder bekam auf diese Weise einen kleinen Einblick
in den Tagesablauf des anderen. Die Mahlzeiten nahmen wir
gemeinsam ein, lasen zusammen die Bibel, tobten uns beim
Klettern und Billard aus, genossen die Abende miteinander und
erlebten, dass Menschen durch das Evangelium angesteckt
werden. Gerne erinnern wir uns alle an diese Tage zurück, sodass
es in der zweiten Jahreshälfte nochmals heißen wird: WoGeLeVolume II !
Es gibt einen Punkt, den ich etwas sorgenvoll betrachte. Wir
erleben, dass unsere Jugendlichen in der Gemeinde leider wenig
bis gar nicht präsent sind. Wir als Gemeinde wissen um die
Notwendigkeit, Teil einer Ortsgemeinde zu sein, um in den
Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen Ermutigung und
Stärkung zu erfahren. Unserer Jugendgruppe fällt es zunehmend
schwerer, die Gottesdienste regelmäßig zu besuchen und am
Gemeindeleben teil zu haben. Ich bitte euch von Herzen, dafür zu
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Unsere Jugendgruppe
beten, dass sie Anschluss an die Gemeinde bekommen. Betet,
damit sie auch hier in Halle erleben dürfen, wie wertvoll und
gesegnet christliche Gemeinschaft ist und sie durch die
Gottesdienste Ermutigung, Ermahnung und Hoffnung für ihr
persönliches (Glaubens-)Leben erfahren.
Unsere Jugendstunden finden regelmäßig am ersten Samstag des
Monats ab 16:00 Uhr statt. Wenn ihr gerne mit mir über die
Jugendgruppe ins Gespräch kommen wollt, weitere Fragen oder
Anregungen habt und uns unterstützen möchtet, dann freue ich
mich auf eine Begegnung mit euch.
Hanna-Deborah Frank

Sprechzeiten des Pastors
Immer dienstags von 16-18 Uhr
(außer in den Urlaubszeiten)
ist Sprechzeit von Pastor Axel Kuhlmann
im Gemeindebüro.
(Am letzten Dienstag im Monat kann es
auch mal etwas später werden.)
Wer ein Anliegen oder eine Frage hat,
oder einfach eine halbe Stunde beten und reden möchte, ist
herzlich eingeladen.
Eine Anmeldung hilft bei der Planung, ist aber nicht Bedingung.
(Am besten zu erreichen ist er unter Tel. 0152 539 13 772.)
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Gemeinde auf dem Weg
Unsere Gemeinde hat sehr viele begabte Mitarbeiter. Alle bringen
sich ein und gemeinsam bewegen wir viel. Es wird gelobt und
gelacht, geschafft und gefeiert. Wir sagen einander, was weiterhilft
und lassen Gottes Liebe untereinander spürbar und erfahrbar
werden.
Spreche ich von unserer Gemeinde?
Der Friedenskirche in Halle?? – Nicht
wirklich, wirst du jetzt vielleicht denken.
Denn bis das so gelingt, haben wir
noch einen Weg vor uns. Aber wir
haben uns auf den Weg gemacht. Erst
als Gemeindeleitung im Februar bei
unserer Klausur im schönen Kloster
Volkenroda und nun im August in
unserer Gemeindeversammlung alle
gemeinsam.
Und ich bin dankbar, dass sich letzten Monat so viel und vielfältig
beteiligt wurde. Zwei Pinnwände reichten gerade so aus, um alle
Eure Antworten auf die Frage zu sammeln:
„Was kannst Du dazu beitragen, dass
a) Mitarbeit bei uns mehr wertgeschätzt wird,
b) wir einen gesunden Umgang mit Mehrfachdiensten (bei einer
Person) finden,
c) hilfreicher Rückmeldungen gegeben und angenommen werden
und natürlich
d) über all dem mehr Leidenschaft für unseren Gott entsteht?“
Da haben wir als Gemeindeleitung nun viel auszuwerten und weiter
zu denken. Aber vor allem haben wir die Bitte: Setzt es doch um!
Eure Ideen, was jeder und jede Gutes dazu beitragen kann. Dann
sind wir auf einen guten und vor allem segensreichen Weg!
Axel Kuhlmann
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Terminübersicht September 2017
01. Sept.
02. Sept.

Fr
Sa

03. Sept.

So

04. Sept.
05. Sept.
06. Sept.

Mo
Di
Mi

07. Sept.
08. Sept.
09. Sept.
10. Sept.

Do
Fr
Sa
So

11. Sept.
12. Sept.
13. Sept.

Mo
Di
Mi

14. Sept.
15. Sept.
16. Sept.
17. Sept.

Do
Fr.
Sa
So

15:00

1. - 3.9. GBU (Bibelunterricht) in Zerbst
Jugendstunde bei Hanna-Deborah
Lobpreisabend
Gemeindebibelschule
Gottesdienst mit Abendmahl
Kindergottesdienst
Allianznachmittag auf dem Markt

19:30
16:00
18:00
19:15
14:30

Gemischter Chor
Bibelstunde: 1. Mose 41, 1-36
Persische Bibelstunde
Gemeindeleitung
Gruppe „Sehen – Gehen – Helfen“

16:00
18:00
09:00
10:00

09:00 Gemeindebibelschule
10:00 Gottesdienst

19:30 Gemischter Chor
16:00 Bibelstunde: 1.Mose 41,37 - 42,6
18:00 Persische Bibelstunde

10:00 Kein Gottesdienst
in der Ludwig-Wucherer-Str.!
GEMEINDETAG mit Gottesdienst
Am Goldberg 20
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Terminübersicht September 2017
18. Sept.
19. Sept.
20. Sept.

Mo
Di
Mi

21. Sept.

Do

22. Sept.
23. Sept.
24. Sept.

Fr
Sa
So

25. Sept.
26. Sept.

Mo
Di

27. Sept.

Mi

28. Sept.
29. Sept.
30. Sept.

Do
Fr
Sa

19:30
16:00
18:00
12:00

Gemischter Chor
Bibelstunde: 1. Mose 42,7 - 43,14
Persische Bibelstunde
Essen mit Gästen
(Gruppe „Sehen – Gehen – Helfen“)

09:00 Gemeindebibelschule
10:00 Gottesdienst mit Heilungs- und
Segnungsgebet

14:30
19:30
16:00
18:00

Seniorenkreis
Gemischter Chor
Bibelstunde: 1. Mose 43,15 - 44,2
Persische Bibelstunde

Unsere Lobpreisgruppe trifft sich nach Absprache.
Wer sie musikalisch unterstützen möchte, wende sich bitte an
Birgit Reichelt.
Mittwoch 18:00 Uhr und Sonntag 17:00 Uhr Fußball für alle.
Sportplatz Turbine Halle Zum Saaleblick 11
(Ansprechpartner: Markus Woitschig)
Vom 18.09. bis 01.10.2017 ist unser Pastor im Urlaub.
Vorschau:

01.10. Gottesdienst mit Abendmahl
08.10. Erntedankgottesdienst
(mit Lebensmittelsammlung für die Schnitte)

Neue Termine und Terminänderungen bitte an die Gemeindebriefredaktion
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Erntedankfest am 8. Oktober
Am 8. Oktober wollen wir Erntedankfest feiern und den Erntedanktisch während des Gottesdienstes wieder mit vielen Gaben füllen.
Gefragt sind haltbare Lebensmittel, die wir an die Kinder in den
„Schnitten“ in Halle Neustadt weitergeben wollen.
Blumen sind bitte bereits bis Samstagmittag (7.10.) abzugeben.
So oder noch voller
könnte unser Erntedanktisch aussehen, wenn
sich recht viele Besucher
des
Gottesdienstes
daran beteiligen und ihre
Dankbarkeit durch mitgebrachte Gaben ausdrücken.
Natürlich gehört auch in diesem Jahr das Erntedankopfer dazu.
Jeder darf seinen Dank Gott gegenüber auch in finanzieller Hinsicht
zum Ausdruck bringen. Mit unserem Erntedankopfer wollen wir
folgende Projekte unterstützen:
 Unseren Gemeindebund (BEFG) mit einem Bundesopfer,
 Gemeindegründung und Evangelisation im BEFG,
 Die Missionsgesellschaft EBM International, die sich in Afrika,
Lateinamerika und Indien für gefährdete Kinder einsetzt,
 Durchführung von Erholungswochen für strahlengeschädigte
belorussische Kinder in Polen,
 Indianerarbeit des GJW in Sachsen-Anhalt, die Kindern von
Strafgefangenen eine Woche Ferienfreizeit als „Indianer“
ermöglicht und den
 Restbetrag - als Ansparrücklage für einen Praktikanten
- unsere Hauskasse für Baumaßnahmen.
Das Erntedankopfer kann gern direkt auf das Gemeindekonto
eingezahlt werden. Bis zum 1. Advent besteht die Möglichkeit dazu.
Gott segne alle Gaben und Geber!
S.G.
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Alle Jahre wieder…
Es ist so weit. Wenn die ersten Lebkuchen in den Geschäften
angeboten werden, wird es Zeit, sich langsam Gedanken zu
machen, welche Kalendermotive im kommenden Jahr Wand, Regal
und/oder Schreibtisch verzieren sollen, welches Andachtsbuch
durchs Jahr begleiten soll.
Leider bleibt es auch weiterhin so, dass nur ausgewählte Kalender
von den Verlagen mit Rückgaberecht versendet werden. Deshalb ist
es mir nicht möglich, große Mengen am Büchertisch zu bevorraten.
Das betrifft besonders die etwas wertintensiveren Wandkalender.
Ich weiß, dass ein Deckblatt nicht immer ausreichend Rückschlüsse
auf den Inhalt zulässt und vor dem Kauf gerne ein Blick in den
Kalender geworfen wird. Deshalb werde ich auch in diesem Jahr
wieder vorab eine Auswahl kleinformatiger Kalender bestellen.
Diese dürft Ihr Euch gerne zur Entscheidungsfindung anschauen.
Viele davon sind bei Bedarf auch in größeren Formaten lieferbar.
Für Wünsche, die damit nicht abgedeckt werden können, bitte ich
Euch, Kataloge und Internetangebote zu nutzen und mir dann gerne
Eure Wunschzettel zur Bestellung zu übergeben. Oder Ihr bestellt
selbst – aber dann bitte über den Oncken-Link auf der
Gemeindehomepage http://www.baptisten-halle.de. Wie bereits
mehrfach an dieser Stelle erwähnt, bringen diese Bestellungen der
Gemeinde bares Geld, da der Verlag die Nutzung des
Partnerportals mit einer Gutschrift – gemessen am Bestellwert - für
die Ortsgemeinde belohnt.
Ich wünsche Euch ein frohes und erfolgreiches Stöbern!
Eure Marlies Reichelt
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Gebetsanliegen
Wir beten
darum, dass unser Leitbild
unter Gottes guter Führung
bei uns
immer mehr Gestalt gewinnt.
Wir beten
darum, dass unsere neu besetzte Gemeindeleitung
viel Weisheit und Führung Gottes geschenkt bekommt
und bald wieder durch Gemeindeälteste
in ihren Aufgaben unterstützt werden kann.
Wir sind Gott dankbar,
dass viele iranische Glaubensgeschwister
aus unserer Gemeinde ein Bleiberecht erworben haben,
und bitten für alle, die noch darauf warten müssen,
um viel innere Kraft und Geduld,
diesen mühsamen Weg durchzustehen.
Wir beten
„Herr, hilf uns in dieser Welt
Zeichen deiner Menschenfreundlichkeit und Liebe
gegenüber den vielen Flüchtlingen zu setzen,
die zu uns kommen.“
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